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Für meine Familie...
meine Großeltern,
meine Eltern,
meine Frau und meinen Sohn,
In ewiger Liebe

Es ist leicht den Hass,
schwer die Liebe,
am schwersten Gleichgültigkeit zu verbergen.

Ludwig Börne
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PROLOG
Es klingelt laut.
Stefanie öffnet die Tür.
»Zehn Minuten zu spät!«,
schnauzt sie ihre Schwester liebevoll an.
Maria verdreht die Augen, zieht ihre High Heels aus, wirft
sie in eine extra dafür vorgesehene „Schuhecke“, die einladender nicht aussehen könnte und betritt den riesigen
Flur.
»Lass dich ansehen!«
Maria betrachtet ihre Schwester von allen Seiten.
»Toll siehst du aus! Das neue Leben scheint dir zu bekommen.«
Stefanie lächelt, nimmt ihrer Schwester die Jacke ab und
hängt sie über den Kleiderhaken.
»Hast du es hier?«,
fragt Maria aufgeregt.
Stefanie zeigt auf die Tüte, die auf der Kommode liegt.
»Natürlich habe ich es hier!«
Ihre Schwester klatscht in die Hände und fällt ihr um den
Hals. »Das muss unbedingt gefeiert werden! Wo ist der
Sekt?«
Maria schnappt sich die Tüte und läuft durch den Flur.
»Im Kühlschrank. Ich habe ihn schon vorgekühlt.«
»Dann lass uns anstoßen, Schwesterchen!«,
erwidert Maria und geht in das riesige Wohnzimmer. Die
Decke scheint nach oben kein Ende zu nehmen und ist an
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den Seiten mit Stuck verziert. Die Sonne überflutet durch
die übergroßen Fenster den Raum mit reichlich Licht.
Vorhänge gibt es noch keine. Überall auf dem Boden liegen Bücher und Zeitschriften herum. In den Ecken stehen
Kerzenständer und das gemütliche, weiße Sofa steht wie
verlassen als einziger Raumfüller in der Mitte. »Hier fehlt
aber noch einiges.«, stellt Maria fest. Stefanie kommt mit
den gefüllten Gläsern derweil aus der Küche zurück.
»Naja, alles nach und nach. Ich fühle mich wohl, so wie es
jetzt ist.«
»Hat er sich noch mal gemeldet?«,
will Maria neugierig wissen.
»Nein. Und das ist auch gut so! Hier...«
Stefanie hält ihrer Schwester ein kaltes Glas Sekt entgegen.
»Zum Wohl Schwesterchen!«
Sie prostet Maria zu.
»Cheers! Auf uns, auf die Zukunft und einen spannenden,
geilen Abend!«
Maria lässt sich auf das Sofa fallen, legt die Beine hoch und
lehnt sich zurück. »Wow, sehr bequem!«
»Ja, finde ich auch. Wurde gestern geliefert.«
Stefanie geht wieder in die Küche.
»Was willst du essen? Ich kann dir ein paar Häppchen anbieten, mit Lachs und Frischkäse.«
»Das klingt sehr verlockend!«,
ruft Maria aus dem Wohnzimmer und hört, wie ihre
Worte nachhallen.
»Sehr hellhörig hier.« Stefanie ist aus der Küche zurück.
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»Gewöhnt man sich dran. Hier, greif zu! Habe ich heute
den ganzen Vormittag dran gesessen und rumgeschnippelt wie eine Blöde!«
Stefanie stellt die zwei vorbereiteten Platten auf den Boden und setzt sich daneben. »Wo hast du es?«
will Stefanie wissen. Maria greift hinter sich und legt die
Tüte auf den Boden. »Hier!«
»Du kannst anfangen, wenn du willst!«,
antwortet Stefanie aufgeregt. Vorsichtig holt Maria den
Inhalt heraus und legt es vor sich hin. »Oha! Ganz schön
viel.«
»Fang an!«
bittet Stefanie ihre Schwester.
»Ich bin so verdammt aufgeregt!«,
fügt sie hinzu und trinkt ihren Sekt in einem Zug aus.
»Na dann wollen wir mal.«
Maria nippt an ihrem Glas und lehnt sich entspannt zurück.
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EINS
25. Mai 2015
Stefanie sieht auf die Uhr. Sie ist spät dran. Der Bus
kommt gerade noch rechtzeitig. Eigentlich passiert ihr
das nie, denn sie hasst Unpünktlichkeit, aber heute ist alles anders. Der Streit mit ihrem Mann Christian Kaufmann, Arzt für Psychologie spezialisiert auf Schizophrenie, vor zwei Tagen ist eskaliert und sie hat ihm die Pistole
auf die Brust gesetzt, endgültig. Ob er es verstanden hat,
weiß sie nicht. Es ist ihr mittlerweile auch egal, doch es
zerrt an ihren Nerven, immer wieder. Sie will das nicht
mehr. Sie setzt sich auf einen der hinteren Plätze im Bus,
wie immer, wenn sie mal in die Stadt fährt zum Shoppen
oder um sich mit Freunden zu treffen.
Heute ist alles anders. Stefanie hat einen Vorstellungstermin als Sekretärin bei der großen Werbeagentur „Blatter
& Söhne". Ein Erfolgserlebnis. Endlich. Es wird Zeit, dass
sie aus ihrem Trott herauskommt. Aus ihrem langweiligen Alltag als Mutter zweier mittlerweile fast erwachsender Kinder und als Ehefrau eines reichen Arztes, der sie
kaum noch beachtet und wahrnimmt.
Normalerweise spricht sie alles mit ihrem Mann ab, fragt
ihn um Erlaubnis oder bittet ihn um seine Meinung. Heute
ist alles anders.
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Sie hat sich als Sekretärin beworben, um ihr eigenes Geld
zu verdienen. Ihr eigenes Leben zu leben und sich ihre eigenen Wünsche erfüllen zu können. Fernab von der Abhängigkeit und der Arroganz ihres Mannes, der sie behandelt als sei sie Luft, als existiere sie nicht. Der Gedanke daran macht sie wütend und bestärkt sie in ihrem Glauben
das Richtige zu tun. Stefanie weiß, wie schwierig es ist mit
42 Jahren einen Job zu bekommen. Aber sie will es sich
beweisen, vor allem Christian.
Nachdenklich sieht sie aus dem Fenster des Busses. Berlin
gefällt ihr im Frühling. So viel hat sich hier verändert. Die
Häuserfronten am Potsdamer Platz werden immer lebendiger und erinnern sie an den Times Square in New York.
Oft geht sie mit Hugo, ihrem vierjährigen Labrador-Schäferhund-Mischling, im Tiergarten spazieren und genießt
es, wenn sie einfach mal fernab von jeglicher Monotonie
ihres Alltags aus dem großen Haus am Wannsee ausbrechen kann.
Nervös zieht Stefanie einen kleinen Spiegel aus ihrer
Handtasche und betrachtet sich. Sie presst die Lippen zusammen, befeuchtet ihren Mund und zieht sorgfältig ihren Lidstrich nach.
Es muss heute einfach klappen. Ihre blonden, schulterlangen Haare hat sie zu zwei Zöpfen geflochten. Das macht
sie jünger, denkt sie. Zumindest fühlt sie sich wohl dabei,
etwas frecher daher zu kommen, als eine biedere Hausfrau mit der Ambition schlichtweg vom Leben ignoriert zu
werden. Wieder sieht sie nervös auf die Uhr. »Verdammt!«,
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denkt sie und versucht durch den Bus hindurch zu erkennen, was der Grund der langsamen Fahrt sein könnte. Ihr
Handy vibriert. Sie greift in ihre Tasche, kann es aber
nicht finden.
»Herr Gott nochmal, wo ist dieses blöde Handy?«,
murmelt sie und kramt ihre gesamte Tasche durch.
»Kann mir mal jemand verraten, wer diese dämlichen
Handtaschen erfunden hat?« Sie ist nervös. Kein Wunder.
Stefanie ist es nicht gewohnt gebraucht zu werden oder
auch einmal im Mittelpunkt zu stehen. Heute hat SIE einen Termin. SIE darf von SICH erzählen. SIE darf SICH verkaufen.
»Da bist du ja!«
Sie sieht auf ihr Display.
»Scheiße, dich habe ich ganz vergessen!«
Nervös liest sie die Nachricht ihrer Zwillingschwester Maria.
»Stefanie, wo bleibst du denn? Wir waren vor fünfzehn
Minuten verabredet.«
Das ist eigentlich nicht ihre Art. Irritiert beißt sie sich auf
die Unterlippe und versucht gedanklich durchzuspielen,
welche Ausrede sie ihrer Schwester präsentieren könnte.
Maria ist schnell beleidigt. Aber das darf sie als zehn Minuten jüngere Schwester auch. Nachtragend ist sie zum
Glück nie.
»Hey Schwesterchen, Asche auf mein Haupt, ich habe es
tatsächlich total verschwitzt! Sei mir bitte nicht böse, aber
ich habe in ein paar Minuten dieses Vorstellungsgespräch
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bei Blatter, bin total hibbelig! Können wir uns danach sehen? Bei meinem Glück dauert es sowieso nicht lange.«
Stefanie entscheidet sich für die Wahrheit, ohne große
Schwafelei. Nicht einmal zu einer Notlüge lässt sie sich
hinreißen und die Antwort ihrer Schwester kommt sofort.
Ihr Handy vibriert.
»Na du bist ja `ne Nachtmütze! Ist ok, melde dich wenn du
raus bist, ich warte hier! P.S. Ich hoffe du hast nicht den
kurzen schwarzen an, Blatter ist im Sabberalter!«
Stefanie muss laut lachen.
Peinlich berührt sieht sie sich im übervollen Bus um, ob
es jemand mitbekommen hat, doch jeder hier scheint mit
sich selbst beschäftigt zu sein. Grinsend sieht sie an sich
herunter und zieht den schwarzen, kurzen Rock zurecht.
Natürlich hat sie ihn an. Und natürlich kennt sie das „Sabberproblem“ von Herrn Blatter schon seit längerer Zeit
von diversen Empfängen oder Rotweinabenden in ihrem
Haus. Sie hat den Annäherungsversuchen von Herrn Blatter nie Beachtung oder Bedeutung geschenkt, aber heute
könnte es ihr nützen, sich etwas mehr aufgestylt zu haben, als sonst. Der Bus hält.
»Was ist denn jetzt los?« Nervös sieht sie nach vorn.
Stefanies innere Stimme meldet sich. »Soll ich den Termin
einfach absagen? Blatter gibt mir den Job doch sowieso
nicht.« Zweifel kommen auf.
Wieder schaut sie auf die Uhr. Sie hat nur noch zehn Minuten. Und jetzt ist auch noch Stau. Hastig greift sie nach
ihrer Tasche und drängelt sich durch den Bus bis zum
Fahrer durch.
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»Warum geht’s nicht weiter? Wo ist das Problem?«
»Das sehen Sie doch! Stau!«,
antwortet der offenkundig schwitzende Fahrer genervt.
»Ok, dann lassen Sie mich hier bitte raus!«,
erwidert Stefanie und stellt sich an die Tür um herausgelassen zu werden.
»Hier ist aber keine Haltestelle, junge Frau!«
Sie verdreht die Augen.
»Ich weiß selbst, dass hier keine Haltestelle ist. Jetzt machen Sie schon diese verdammte Tür auf!«
Er grinst sie an und lässt die Tür provokant zu.
Ihre innere Stimme will ihn ohrfeigen.
»Reiß dich zusammen Stefanie!«
Sie lächelt ihn nett an und hebt dabei ihren Brustkorb, sodass sich ihre enge Bluse um ihren Oberkörper spannt.
»Es wäre sehr lieb, wenn Sie eine Ausnahme machen
könnten! Ich habe es sehr eilig und verpasse sonst einen
wichtigen Termin!«
Der Busfahrer kommt noch mehr ins Schwitzen, als er
ihre große Oberweite sieht und wischt sich seine Stirn mit
einem karierten Taschentuch ab.
»Wie ich diese hässlichen Taschentücher hasse!«
Zum Glück kann er ihre Gedanken nicht lesen. Sie lächelt
weiter.
Innerhalb von Sekunden öffnet sich die Bustür mit einem
lauten „Zisch“.
»Ekelhaft! Man muss nur etwas mit Euch spielen und Titten
zeigen.«
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Stefanie steigt hastig aus und bedankt sich flüchtig bei
dem Busfahrer.
»Vielen lieben Dank, sehr freundlich von Ihnen!«
Er hat ihr noch irgendetwas hinterhergemurmelt, aber sie
hat es nicht mehr verstanden. Hastig klemmt sie sich ihre
Tasche unter den Arm und läuft los. Sie hat noch acht Minuten.
Berlin ist immer lebendig. Doch im Frühling erwacht die
Stadt erst richtig. Aneinandergereihte Cafés spannen ihre
Schirme auf und die Menschen genießen die ersten Strahlen der Sonne. Man kann die Offenheit, und das Leben dieser Weltstadt regelrecht einatmen. Das bunte Treiben auf
multikulturellen Plätzen beginnt. Stefanie liebt Berlin.
Doch jetzt hat sie keine Zeit um auf irgendetwas zu achten. Sie will diesen Job, also läuft sie. Sie will diesen Job,
koste es was es wolle. Noch zwei Minuten. Als sie den
Checkpoint Charlie erreicht, entdeckt sie den Eingang des
vierstöckigen Altbaus.
»Ich hab’s geschafft!«
Ihre innere Stimme beruhigt sich langsam wieder.
Sie liegt in der Zeit. Punkt 14 Uhr, zum vereinbarten Termin, steht Stefanie im Empfangsbereich der Werbeagentur „Blatter & Söhne“ und tritt an den Tresen heran. Dort
sitzt Ordette Meier.
»Diese Eule schon wieder. Wie ich sie hasse! Make Up in vier
verschiedenen Schichten bis zum Kinn geschmiert, Augenbrauen tätowiert, Extensions, die so künstlich verfilzt aussehen, als hätte ein Klempner seinen Hanf auf ihr fest ge-
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tackert. Und auf den schmalen Strichlippen, der roteste Lippenstift den ich je gesehen habe! Lippenstift soll die Lippen
betonen, nicht größer machen! Es nützt dir nichts, wenn du
dir neue Lippen malst. Meine Güte kann dir denn niemand
sagen, wie scheiße du aussiehst?«,
denkt Stefanie und weiß ganz genau, dass ihr ihre Psyche
hin und wieder einen Streich spielt und ihr Unterbewusstsein die Dinge mitunter anders beurteilt. Aus diesem Grund hört sie fast immer ihre innere Stimme.
»Ordette, wie schön Dich nach so langer Zeit mal wieder
zu sehen!«
Stefanie verschluckt ihr Lachen.
Ordette sieht vom Tresen hinauf zu ihr.
»Stefanie! Na das ist ja eine Überraschung! Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen?«
»Ich habe einen Termin bei Deinem Chef, du blöde Kuh. Tu
doch nicht so, als wüsstest du das nicht!«
Stefanie quält sich ein Lächeln heraus.
»Eine viel zu lange Zeit, meine Liebe, eine viel zu lange
Zeit. Ach, würdest du bitte nachschauen, ich habe bei Rainer... ähm, bei Herrn Blatter einen Termin zum Vorstellungsgespräch, als Sekretärin.«
Rums, der hat gesessen! So viele Jahre versucht Ordette
Meier in der Agentur von Rainer Blatter aufzusteigen, war
auch schon kurz davor die persönliche Assistentin von
seinem Sohn zu werden, aber scheiterte kläglich, als sie
versuchte auf einer Weihnachtsfeier den Chef mit „Poppers“ gefügig zu machen. Das Ganze flog auf und seitdem
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darf sie unten am Empfang die Leute bedienen. Dort sieht
sie niemand.
Stefanie hebt triumphierend das Kinn. Ordette schluckt.
Ihre Kopfhaut zieht sich automatisch nach hinten, die Augen formen sich zu zwei bösen Schlitzen, sie spitzt ihren
Mund, hebt ihr Kinn und legt ihre Stirn in Falten. Sie
schaut über ihre dicke Brille auf den Bildschirm, um den
Termin zu bestätigen.
»Ach, hier stehst du ja.«
Sie hakt den Termin am Computer ab.
»Er erwartet Dich bestimmt schon. Du gehst hier die
Treppe hoch und dann den Flur immer…«
»Oh danke Ordette, aber ich weiß, wo sein Büro ist.«,
unterbricht sie Stefanie und geht erhobenen Hauptes am
Tresen vorbei zur Treppe.
»Mach den Mund zu Mädchen, sonst nisten die Vögel!«
Stefanie kann sich das Lachen kaum verkneifen bei ihren
bösen Gedanken und sieht deshalb nicht zurück zu Ordette. Im Augenwinkel kann sie aber erkennen, dass die
gute Frau Meier wie versteinert auf ihrem Sessel sitzt und
auf den Bildschirm ihres Computers glotzt.
»Warum bist du so gemein?«,
flüstert Stefanie zu sich selbst.
»Weil du dir nichts mehr gefallen lässt! Jetzt bist du nämlich
mal an der Reihe beachtet zu werden, Stefanie!«,
bekommt sie die rasche Antwort ihrer inneren Stimme
und geht den langen Büroflur von Rainer Blatter bis zum
Ende entlang.
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»Genauso ist es Stefanie!«, flüstert sie abermals zu sich,
zupft noch einmal ihren Rock zurecht und klopft zaghaft
an die Bürotür von Rainer Blatter.
»Na dann mal los, gib alles und hol dir den Job!«
»Herein!«
Die kratzende, laute Stimme lässt sie kurz erschaudern.
Sie betritt sein Büro und schließt die Tür hinter sich.
»Stefanie! Komm rein!«
Er geht großen Schrittes auf sie zu, umarmt sie und gibt
ihr rechts und links zwei nasse Küsse auf die Wangen.
Seine rechte Hand streichelt über ihren Rücken und sie
spürt, wie sie abwärts wandert und ihren Hintern berührt.
»Nimm Deine Hände weg! Ich mag das nicht! Das fängt ja
schon gut an!«
»Hallo Rainer. Da bin ich. Ich hoffe, ich bin pünktlich.«
»Selbstverständlich! Lass Dich ansehen! Schön siehst
Du aus, wie immer. Komm, setz Dich!«
Er schiebt den Stuhl gegenüber von seinem großen, braunen Eichenschreibtisch zur Seite und bittet sie, Platz zu
nehmen. Stefanie sieht sich im Büro um. Nichts passt zusammen. Alles sieht kalt und ungemütlich aus. Sein
Schreibtisch ist mit Vorschlägen von Werbekampagnen
übersäht. Ein riesiger Müllhaufen. Der große Teppich
wurde scheinbar noch nie gereinigt. Auch die kahlen
Wände und mageren Dekorationsversuche lassen erahnen, dass er immer noch alleine lebt.
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»Sollte ich den Job bekommen, dann hauche ich dir hier ein
bisschen Leben ein!«, spricht ihre innere Stimme zu ihr
und verstummt sofort, als er das Wort ergreift.
≪Was möchtest du trinken, meine Liebe? Wasser? Champagner? Du bekommst alles, was dein Herz begehrt!≫
Er lacht.
»Herr Gott, ich mag das überhaupt nicht! So ein Schleimer.
Hör auf! Du brauchst den Job, also lass Dir gefälligst nichts
anmerken!«
Tadelt sie sich selbst.
»Ein Kaffee wäre sehr nett, Rainer, danke!«
Er winkt ab.
»Kaffee macht gelbe Zähne, meine Liebe. Und das passt ja
nun gar nicht zu deinem schönen Gesicht. Lass uns einen
Champagner trinken!«
Wieder lacht er.
Irritiert fährt sich Stefanie mit der Zunge unbewusst über
ihre Zähne. Sie trinkt mindestens vier Tassen Kaffee am
Tag.
»Ist das ein Test um mich zu verwirren? Lass dich nicht
drauf ein. Sei so wie immer und entspanne dich!«
Er nimmt seinen Telefonhörer in die Hand, drückt auf der
großen Tastatur einen Knopf und zwinkert Stefanie zu.
»Ordette mein Herz, bitte sei so lieb und bring uns zwei
Gläser Champagner! Ach was sag ich, bring die Flasche
gleich mit!«
Er legt den Hörer wieder auf und lacht.
»Warum diese Frau noch für mich arbeitet, weiß auch keiner hier, naja. So, Stefanie, wie schaut`s aus? Was macht
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das Familienleben? Christian ist auf Geschäftsreise, wie
ich gehört habe?«
»Ja, seit heute Morgen. Vier Tage Barcelona. Mit seiner
neuen Sekretärin.«
Rainer Blatter rutscht auf seinem Stuhl hin und her. Früher hat er in seinen Sessel gepasst, doch seitdem er nicht
mehr joggt und mit dem Rauchen aufgehört hat, hat er
ganze 15 Kilogramm zugenommen. Man sieht ihm zwar
seine 60 Jahre noch nicht an, aber sein kurzes weißes
Haar beginnt sich langsam von seinem Kopf zu verabschieden. Er wirft gern mit Komplimenten um sich, die so
derb unter der Gürtellinie sind, dass er sich nicht wundern braucht, dass er alleine lebt und sich kaum jemand,
mal abgesehen von Ordette Meier, für ihn interessiert.
Seine Witze sind flach und ohne Verstand. Meistens fallen
sie ihm selbst ein. Niemand kann darüber lachen, außer
Ordette Meier. Im Grunde genommen ist Rainer Blatter
ein gutherziger Mensch, der seine Einsamkeit mit
falschem Charme zu überspielen versucht.
»Dann hast du ja sturmfreie Bude Stefanie! Das solltest du
ausnutzen und `ne dicke Poolparty feiern!«
Wieder lacht er.
»Lass mal gut sein! Ich bin hier, weil ich den Job will! Also
lass uns übers Geschäft reden!«
»Also Rainer, stellst du mich ein?«,
unterbricht sie sein Lachen und fällt direkt mit der Tür ins
Haus. Plötzlich versteinert sich sein Gesicht und sein Blick
wird ernst.
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